
 
 

Hinweise zur Prüfung zu „Orientierungsformen des Tierreichs“ 
(Module 0001B + D, bzw. ANG-01E + F) 
 
Zeit und Ort: Samstag, 1. Februar 2014, 10:30 – 13:00 Uhr (2 Stunden Schreibzeit), Audimax. 
 
Die Prüfung ist Teil der Orientierungsprüfung, sie ist (einschließlich etwaiger Wiederholungen) bis zum 
Ende des Prüfungszeitraumes des zweiten Fachsemesters abzulegen. 
 
 
Inhalt: Die Prüfung ist für beide Studienrichtungen (Allgemeine Biologie, Angewandte Biologie) 
identisch. Es werden die Inhalte der Vorlesung und der von Allen absolvierten Praktikumsteile 
abgeprüft. 
 
 
Form: 2-stündige Klausur, keine Hilfsmittel 
 
 
Anmeldung: Sie müssen sich elektronisch, d.h. über das Studienportal zur Klausur anmelden. Wenn 
das nicht möglich ist, melden Sie sich vor Ort an. 
 
Wer sich nicht zur ersten Prüfung angemeldet hat, darf an der Wiederholungsprüfung nicht 
teilnehmen. (Beschluss des Prüfungsausschusses). 
 
Wer angemeldet ist und unentschuldigt fehlt, hat die Erstklausur nicht bestanden 
 
 
Zugelassen ist, wer nicht mehr als 1-mal im Praktikum gefehlt hat. 
 
 
Zum Bestehen der Prüfung müssen 50 von 100 Punkten in der Klausur erreicht werden. Dann 
werden die im Kurs erworbenen Bonuspunkte bei der Notenbildung berücksichtigt. Wer weniger als 50 
Punkte in der Klausur erreicht hat, hat die Prüfung nicht bestanden. 
 
 
Die Ergebnisse werden auf www.znbio.zoo.kit.edu veröffentlicht, dazu verwenden wir einen ID-Code, 
den Sie auf der Klausur vermerken. 
 
 
Die Wiederholungsprüfung (schriftliche Klausur) zur findet am Freitag, den 11. April 2014 statt, Ort 
und genauer Zeitpunkt werden noch bekannt gegeben.  
 
Wer die erste Prüfung nicht bestanden, hat ist automatisch zur Wiederholungsprüfung angemeldet. 
Wer also unentschuldigt (z.B. ohne ärztliches Attest) bei der Nachklausur fehlt, hat damit auch die 
Nachklausur nicht bestanden. Sie müssen sich trotzdem noch elektronisch zur Nachklausur 
anmelden, da wir sonst die Prüfungsergebnisse nicht an das Studienbüro melden können! 
 
Wer die Wiederholungsprüfung nicht besteht, hat einmalig die Möglichkeit einer Zweitwiederholung. 
Die Note dieser mündlichen Prüfung kann nur ausreichend (4,0) oder nicht ausreichend (5,0) lauten. 
Diese Prüfung findet Mitte Mai statt. 
 
 


